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Ernesto Che Guevara: Guerillakalpf und Befreiungsbenegung

Die Prop¡ganda

De¡ Rundfunk erräute¡t ebenfarrs die von den Guerirleros erstrebtenzíele' erklârt Haßnah¡en der LuftverteidigunÉ u"a uerictrtet über dieTruppenbewegungen des Gegners nit genauen oitsãngaben. Die wirksansteForn -der Propaganda, diè auf die ãevörkerun¡¡ a'-na.ttritig=tun wirkt,ihre Gefühle an meisten be¡ührt und von Gegnãr 
", "ã"iJ=t"n ,u behin-dern ist, ist die von Rundfunk verbreitete nùndlict"-Þ"op"g.nda. DerRundfunk ist deshalb ein überaus r¡ichtiges p"";"S;¡;ilter. Das voni.hn äbertragene begeisterende und ztndeñde Uori ã;iü;-ã." zukünftigenKänpfer ins Herz, gibt ihn Kraft und IäFt in ihq die Ent,schrossenheitzur revol-utionären Tat reifen. Der Rundlu"t .rtiaii, r"'n"t, beEleistertund hilft den Freund von Feind unterscheiden.

Auch der Rundfunk hat sich an das Grundprinzip der levolutionären pro-paganda zu halten, da. die von ihu verbreiteien l¡acnricnten r¿ahr seinnüssen. Eine Lüge ist, ganz gleich, nie,-gut.i. 
"u.t,-ã"ieÍnt sein rnag,inner schLechter als die bescheidenste HãhrheÍt

Der Rundfunk verbreitet die neuesten r{eldungen über den ve¡rauf derKarpfhandrungen, erfùrrt seine Hörer nit z,r"""ii.r,[ ir, -o"r, sieg derrevorutionären sache und entlarvt schonungsros arre Hachenschaften desGegners- Ab und zu werden auch die Führer der Revor.ution das r{ort er-greifen, un den vor.k Rechenschaft abzuregen oder die Henschen zu revo-lutionären Aktionen aufzurufen. xurr, der Rundfunk bringt arr das, ¡¿asder Bevölkerung und der revoLutionä¡án Bewegung vo"-ñulZ.n i=t.
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Lenin: Brief uber die Ent¡ri.cklung der Radiotechnik
An Genossen Stalin nit der Bitte, den
PoIitbüros zirkulieren zu lassen

Brief bei aJ-Ien lfitgliedern des

Genosse StaLin!

Beiliegend zr¡ei Berichte: der erste stannt von professor Ossadtschi,einen spezial-isten für Elektrizitâ.t, für teregrafische und telefonilsche Radioverbindung, der zr¡eite von Bontsch-Brujewitsch (kein ver-Handter der bekannten Brùder Bontsch-Brujewitsch, von denen der eineLeiter der GeschäftsstelLe des Rats der volkskonnissare, der andereein bedeutender zaristischer Generar war). Dieser Bontsch-Brujewitsch,
dessen Berieht ich beil,ege, ist ein hervorragender Fach¡nann und Erfin-der auf den Gebiet der Radiotechnik, ein führender l.litarbeiter desRadiolaborato¡iues in Nishni-Nowgorod.

Aus diesen Berichten ist e¡sichtlich, daß nit dieser Technik die Häg_richkeit drahtrose¡ übertragung der lebendigen nenschri-chen Rede aufeine zienlich groFe Entfernung durchaus zu vernirkrichen ist; durchauszu ver¡¿irklichen ist auch die rnbetriebnahne vieler hundert Enpfânger,die instande r¡âren, in Hoskau gehartene Reden, Referate und Lektiõnenin Hunderte von 0rten der Republik zu ùbertraElen, die von Hoskau Hun-derte, ia unter gewissen.unständen Tausende llerst entfernt sind.
rch bin der l{einung, daß die verrirkLichunEf dieses prans für uns eineunbedingte Notç¡endigkeit darstellt, sowohL von standpunkt der propa-
ganda und Agitation besonders für die des Lesens und schreibens unkün-digen !lassen der Bevölkerung ars auch zur ubertragung von Lektionen.Angesi-ehts der absoruten untaugì.ichkeit, ia soãar schädlichkeit derneisten von uns zugerassenen bürgerrichen profãssoren fùr Gesell-schaftsnissenschaften breibt uns kein anderer Aus¡¡eg als zu erreichen,daß unsere r¡eniElen konnunistischen professoren, die in der Lage sind,Lektionen über Gesellschaftsr¡issenschaften zu halten, diese Lektionenfùr Hunderte von 0rten in arren Gegenden de¡ Föderation lesen. Deshalbneine ich, nan soLte auf keinen Fall die Hitter scheuen, un die orga-nisatj-on der drahtLosen Telefonie zD Ende zù führen und ¡¡i¡kliehbrauchbare Lautsprechergeräte herzusteLlen.
ïch schlage vor, den Beschruß zu fassen, für die Organisation der Àr-beiten des RadioLaboratoriuns in Nishni-Nowgorod über das Budglet hin-aus bis zu 100 000 Gordrubel aus den Goldfonds als sonderaufr¡endungenbereiteustelLen, nit den Ziel, die vorlendung der von diesen Laboraio-riun begonnenen Arbeiten zur Aufstellung von nirkrich brauchba¡entautsprechergerät.en und vieren hundert Enpfãngern in der ganzen Repu-brik, die geeignet sind, in Moskau oder anderen zentrun gehaltene Re-den, Referate und Lektionen für breite l{assen wiederzugeben, naxinarzu beschleun igen .

Der Rat für Arbeit und verteidigung ist zu beauftraÉren, ei.ne besondereKontroLre über die VerwendunEf dieses Fonds ein"uii"t¡t.n und vieL-leicht, falls sich das als zwecknäßig erweist, aus dem err¡áhnten FondsPrä'nien für einen besonders raschen und erfolgreichen verlauf der Ar-beit auszusetzen. Hinzufügen nóchte ich, daß die heutiãe .,Iswestija,,
über eine engli.sche Erfindun!Í auf den Gebiet der drahtrolen Teregrafieberichtet, die es gestattet, Funkteregra¡nne geheir zu über¡niltern.l{enn es gelänge, diese Erfindung zu kaufeñ, dann bekäne ãie drahtloseleref onie und reì-egraf ie eine noch größere BedeutunEl in ì,ritÍtärr¡esen.
13. V. 1922 tenin

6

Der Bund Russischer Solid¿risten und sein Sender "Freies Rußland..

Nach der oktoberrevolution 1917 in der sowjetunion gingen die überre-
ste der zaristischen Arneen ins Exil. 1922 zählte die russische Eni-gration etwa zwei üiIlionen lfensehen (davon 80 Prozent in Europa). Von
sozialen standpunkt aus llesehen wa¡ in der EniÉlration die he¡rschende
schicht des zaristisehen Rußrand stark vertreten, wozu der Offiziers-
stand nit einen bedeutenden Prozentsatz entscheidend beit¡ug. Die er-
sten Jahre in ExiL verbrachten die russischen Enigranton "auf den Kof-
fern sitzend", in der Hoffnung auf den zusannenbruch des konnunisti-
schen systelrs und auf baldige Rückkehr in die Heinat. Die Hiritärs
bildeten starke, nit eiserner Disziprin zusannenhaltende und an storze
Traditionen anlehnende Gruppen, die sich nit poritik nicht befaßtenund ihre Hoffnungen uit einer nilitä.rischen Gegenrevolution und aus-rândischer rnte¡venti.on verknüpften. rhre Denkr¡eise bewegte sich fastausschließlich in nj.litärischen Katego¡ien.

Auf diese zeiten zurückbrickend, sterl.t nan sehr viel politische
Naivität und Kurzsichti¡lkeit fest sowie patriotisnus, Hingabe und 0p-ferbereitschaft. rndes wu¡de das "RußLand i¡o Exir" in grogãn und san-zen nehr und nehr auf die Nebengreise der Geschichte geschoben, glitt
in Pessinisnus ab, zersetzte sich zun Teir in inneren streitigk;iten
und konnte nicht länger als bedeutender Aktivposten iu Kanpf gelen denKonnunisnus betrachtet r¡erden. llährend aber die Deisten À,ltãren aufdie vergangenheit zurückbli.ckten und von einer l{iederherstellung dervorrevolutionären zustände trãuDten, fühl.te sich ein Teil der Enigran-tenjugend nit dieser Yergangenheit bard nicht nehr verbunden, di.ã sie
kau¡r oder gar nicht kannte.

Die EniEirantenjugend bestand hauptsächlich aus studenten in Frank-reich, JugosJ.awien, Bulgarien, der Tschechoslo¡¡akei und den Fernenosten (später). Ein zusan¡¡enschruß der Greichgesinnten vorrzog sichauf einen Kongreg in Belgrad in Juli 1g30. Do¡t wurde der Nationale
Bund der Russischen Jugend (NSRH) gegründet, der spâter in NTS (Narod-
no-Trudowoj sojus - rossijkich soridaristor¡) - auf Deutsch "Bund Rus-sischer SoLidaristen" u¡obenannt ¡rurde.

Die erste Aufgabe di.eser neuen organisation r¡ar die Fixierung ihresç¡eltanschaurichen standpunktes, die Fornulierung ihres Bekenninisses.Als r¡eltanschauriche Basis wurde in Laufe der nächsten Jahre die phi-
losophisch-poritische Theorie des soridarisnus entwickert. Einer derGrlinder des NTS, Professor Georgiewsky, sagte: ..Es genügt nicht, denBolschewisnus zv hassen. Es nüssen ihn ãigene t{erte ãntgegengesetztwerden' Eine Doktrin gegen seine Doktrin, eine rdee gegen seine rdee,eine 0rganisation gegen seine 0rganisation...

un die "väter", die nit den alten Regine verbunden Faren, aus derneuen organisation von vornherein auszuschließen, war bei der Grün-dung des NTS eine Artersgrenze von 35 Jah¡en festgesetzt. sonit r¡urdenarle Personen automatisch ausEleschrossen, die in Jahre 1g20 (arso zurZeít des Exil"s) âlter als 25 r¡aren. Dieses phånonen stellt einen ein-zigartigen vorgang in der Geschiehte der Enigration da¡. Erst spâter,als die Gefahr eine¡ Einç¡i.rkung durch die "vä.ter" vorbei war, wurdediese Besti.Enung fallengelassen.

tläLhrend HitLers Truppen Europa überschr¡ennten, wurden in der russi-schen Enigration Shinnen LauL, daß ¡an in dieser AuseinandersetzunEisterlung beziehen nüsse. Aber der NTS brieb seiner uberzeugung treu,daß eine ausçàrtiËle rntervention Íhre eigenen Ziele anstreben nüsseund sich für die ¡rationalen russisehen rnte¡essen keineswegs einsetzen
könne.

?



Der Vorsitzende des NTS schrieb in einen ArtikeL: "l :he Leute disku-
tieren jetzt die Frage, zu wen wir bei den konnenderi großen Ereignis-
sen stehen soIlen. Aber für uns ist diese Frage bereits getöst, gelöst
durch unser eigenes llesen. llir nüssen zu unseren Volk halten ... nag
konnen r¡as wilL .. r¡ir uüssen dorthin gehen, Ho unser Volk ist: l{ir
nùssen es ùber aIle Hindernisse erÌeichen und nit ihn durch alle P¡ü-
fungen gehen- l{ir werden inner nit unsereÍ¡ Volke sein."

Die e¡ste Periode der Tätigkeit des NTS wô.hrend des 2- lleltkrieges
galt de¡ Verbreitung seiner ldeen und der Anwerbung unter deu }lotto"Die dritte Kraft". Ìlan wol-Ite die Bildung einer selbständigen russi-
schen Beweglung förde¡n, die sich unter allen U¡¡ständen für ein freies
und unabhä.ngiges Rußland einsetzen würde. Daher die LosunE "ileder Sta-
1in, noch HitIer". Es wurden auch Versuche unterno¡rnen, nÍt Partisanen
Verbindung aufzunehnen, un sie für die Idee der "Dritten Kraft" zu ge-
¡¡innen. Die ersce Kontakte wurden in Raun llinsk hergestellt. AIler-
di.ngs hatten die BenühunE;en, dÍe Parisanenverbände in die "Dritte
Kraft" einzubeziehen, keinen Erfol.g.

Viele NTS-Hitglieder betãtigten sich auch aLs Journalisten bei den
unter deutscher Zensur erscheinenden Zeitungen in russischen Sp¡ache.
Es galt dabei, unter geschickter Ungehung de¡ Zensur der Bevölkerung
die Ziele der Dritten K¡aft nahezubrinÉen und auf diese lleise in posi-
tivem, nationalen Si.nne zu ¡¡irken

l'tit den gefangengenonttrenen Arneegeneral lllassow an der Spitze wurde
von den Nazis in Dezenber 1942 ein "Russisches Nationales Konitee" ge-
gründet, nit deu die Idee der "Russischen BefreiungsarDee (RoA)" rea-
Iisi.ert werden soIlte. In BerIin traf General lllassow auch nit NTS-
Leitern zusan¡nen, und aLLnåhlich entstand zwischen lllassor¡ und den NTS
ein Vertrauensverhä1tnis.

l{enig später r¡urde unter der Schirnherrschaft der Ostplopaganda-Abtei-
l"ung des Oberkonnandos der tlehrnacht (OKtl) ein Propaganda-Zentrun der
ROA in Dabendorf bei Berlin geschaffen. Nach einen Ubereinkonnen nit
I{Iasso¡¡ sandte der NTS zehn seiner HitÁliede¡ von lJustrau nach Daben-
dorf. Diese Gruppe, geleitet von General Truchin (einen ehenaligen
Kriegsgefangenen) - Hitglied des Rates des NTS und zukünftiger Gene-
ralstabschef der ROA - übe¡nah¡ die Ausbitdung von Propagandisten der
ROA. Die Schule in Dabendorf r¡u¡de zur iliege der national-russischen
fdee. Dort nurden auch z¡¡ei Zeitungen, "Zaria" und "Dobro¡¡oIez", her-
ausgegeben, nit einer Auflage, die in Hundertausende ging. Das Zentruu
in Dabendorf unterhielt FiIialen in Paris, Verona, Kopenhagen und Ri-ga. Etwa 4 500 ilann, ueistens Offiziere, gingen durch die Lehrgänge in
Dabendorf.

Da llrassow sel-bst nach einer Reise in die besetzten Gebiete Rußrands
zwanzig llonate hindurch praktisch unter Hausarrest gestelrt r¡ar -seine Popularität erschien deutschen Stellen zD gefährlich - wurde
Dabendorf zun zentrun der lllassoç-Bewegung. Erst als die NiederLage
Deutschlands schon unausweichlich war, gestattete die nationarsozia-
Listische Führung das Aufstellen der russischen Divisionen.

Das Hauptzier des NTS - eine nationare Revolution in Rußrand - wurde
nicht erreicht. Der versueh der Konstituie¡ung der "Dri.tten Kraft"
nißlang. Die rdee der "Dritten K¡aft" hatte keine starken verbün-
deten gefunden: çeder in der sowjetunion, noch in Nazi-DeutschJ.and,
noch bei den r¡estrichen Arriie¡ten. Aber trotz des Rückschlages gelang
es de¡r NTS, elehelue Gruppen in Rußland zu schaffen und breite Kader
aus sowjetisehen Staatsangehörigen zu gewinnen.

Auch nach den Krieg ging die Arbeit des Narodno-Trudor¡oj Sojus weiter.
I¡ Zent¡un des NTS fungierten verschiedene Sektionen - Leitende Ver-
r¡altungen, die nit bestinnten Arbeitsaufgaben betraut waren. So be-
schä.ftigte sich die "Ideologische Sektion" nit den Fragen der solida-
rischen Iieltanschauung, nit der Vervollkonnnung des Progranns; die
Propaganda-Sekti.on nit der Ausarbeitung der Thesen der NTS-Propaganda,
Verfassung de¡ Texte für Zeitungen, Broschüren und Flugblätter, Radio-
sendungen usr¡.; die Finanz-Sektion verwaltet die Finanzen des NTS us¡r.
Es wurden auch spezielle Sannlungsaktionen durchgeführt, wie zun Bei-
spiel fiìr den Ausbau des NTS-Sender "Freies Rußland".

Eine der Abtei.Iungen oder "Sektionen", wie sie bein NTS heißen, be-
schäftigte sich uit der Ausarbeitunll und Herstellung des NTS-Propagan-
dauaterials. l.fit anderen l{orten, sie bestinnte den Inhalt der in die
Sowjetuniorì getragênen "rovolutionö,¡en Infornation". Es soi Hichtig,
die "Honopolstellung der ko¡¡nunistischen Info¡nation in Rußland zD
vernichten und den russischen l,fenschen eine zu einet ALternative hin-
führend Infornationsquelle zu e¡schließen". Diese Funktion werde aber
nicht nur von NTS erfüI1t, sondern auch von anderen SteIIen, zun Bei-
spiel von verschiedenen Staaten und privaten Rundfunksendungen des
llestens in russischer Sprache.

Quellen der NTS-Info¡nation waren:

- operative Berichte aus RuBland,
- du¡ch Kontakte nit Sowjetbürgel in Ausland ger¡onnene Inforuationen,
- die so¡rjetische Presse (ein den NTS angeschlossenes Forschungsinsti-

tut über die UdSSR betreibt eine sorgfäItige Auswertung sowjetischer
Zeitungen, Zeitschriften und Btcher),

- sowjetische Rundfunksendungen, die von einen eigens zu diesen Zçeck
eingerichteten Honitoring-Dienst ùberr¡acht r¡erden,

- die Presse des l{estens und der "Volksde¡ookratien"

Die "¡evolutionäre Propaganda" des NTS konzentrierte sich auf drei Ge-
biete: Ì{ogegen nan känpft (Kritik an konuunistischen Systen), wofür
nan kánpft (eigene positive Ziele und Pläne) , wie nan käupft (Technik
der Aktion).

Der den NTS nahestehende YerraEJ "Possev" in Frankfurt an Hai.n besitzt
eine ei.gene Druckerei. Hier elschienen die l{ochenzeitschrift "possev",
die NTS-l{onatszeitung "Sa Rossiju", die literarische Revue "Grani",
die sozialpolitischen l,lonatshefte "Naschi dni" und eine Reihe andererperiodischer Ausgaben kleineren Fornats.

Hehr¡oals wurden gefâlschte Ausgaben sowjet,ischer zeitung¡en ç¡ie "prar¡-
da", "Iswestija", "Literaturnaja Gaseta" oder "Sor¡jetskaja ArDija.' in
verkehr gebracht. Den HauptteiÌ der für Rußland bestin¡¡ten progaganda-
Literatur bildeten aber Flugblätter. Hier einige Zahlen über die 1s56vertreibene Propaganda-Li.teratu¡ des NTS:

rn den Jahren nach den Tode starins hat der NTS über 100 l{io ExenprareFlugblätter, Zeitungen, Zeitschriften, Broschùren und Bücher in diesowjetunion eingesehleust. rn den ersten Jahren waren es hauptsäch-lich Flugblätter. So r¡urden i¡¡ Jahre 1956 18,5 l{illionen Flugb1âtt,erund nur etwa 500 000 zeitschriften und Bücher gedruckt. rn dãn nach-
forgenden Jahren stieg die zahr der herausÉeÉlebenen BroschÍiren und Bü-cher und sank die zahl der Flugbrätter. rn Jahre lgsg ¡¡urden bereits
750 000 zeitschriften, Broschüren und Bucher und nur 2 Ìlillionen Flug-blätter he¡ausge¡leben.
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Der Sender "Freies Ruß1and" begann seinc Arbeit ir C ,mber 1950. Es
handelte sich un eine selbstgebastelte, nur 38 l{att stär.ke Rundfunk-
station, die auf einen Lieferwagen nontiert war. Einen Antennennast
besaß die Station nicht. Die Antennen nußten von FalI zu Fall vor den
Sendungen an Bâunen befestigt werden. Der Sprecher las die Sendungen
in der Kabine auf das Lenkrad des l{agens gestützt. Dieser fahrbare
Sender ¡¡eehselte dauernd den Standort. Tagelang blieb der Sender in
den l{äIdern, un bei jeden lletter und unter aIlen Unstánden pùnktlich
seine Botschaft in den Äther zu senden.

Schon 1951 legte die Sor¡jetregierunÉl gegen die Tãtigkeit des NTS-
Senders scharfen Protest ein. Die englische Zeitung "DaiIy HeraId"
schrieb dazu: "Es gibt keinen besseren Ber¡eis für die llirksankeit die-
ser 0rganisation, als den letzten so¡¡jetischen Protest gegen die Tä-
tigkeit des Senders des NTS".

In Jahre 1953 konnte die Stärke des Senders vervielfacht r¡erden. Ein
Studio wurde eingerichtet. Die Zahl der Sendungen nahn ständig zv.
Hitteilungen, daß der Sender zu hören sei, trafen aus meh¡eren Lä.ndern
des l{estens und des 0stens ein. Der Sender "Freies Rußland" arbeitete
auf zwei Kur¿¡¿ellenfrequenzen (26,7 und 46,0 n) durchschnittlich zehn
Stunden täglich. Jede übertragung dauerte zws.nzíÊ, l{inuten. In Jahr
nurden über 1 000 Aufsâtze gesendet. Von Zeit zu Zeit gaben die !¡est-
lichen Behorden den Druck der Sowjetregierung nach und verboten den
Betrieb des Senders. Aúßer dieser Sendearbeit in Europa r¡urden über-
trallunElen über Sender in Fernen Osten gefijhrt.

Der Sender surde zu einer stándigen QueILe der BeunruhigunÉ fùr die
konnunistischen lfachthaber. Die eingesetzten Störsender (z¡¡öIf an der
Zahl) genügten nieht, un j.hn zun Schr¡eigen zu bringen. Die konnunisti-
schen Organe sandten angeblj.ch Agenten nach Sprendlingenn bei Frank-
fu¡t an llain, die i¡¡ Sonner 1958 das Haus, in den nur Fanil.ien der
!'f itarbeite¡ des Senders ¡rohnten, in die Luf t sprengten. Das Haus ç¡urde
fast vöIlig zerstört, und es ¡{a! nul einen glücklichen Unstand zu ver-
danken, daß der Anschlag keine Henschenleben forderte. Die Antr¡ort des
NTS auf diesen Anschlag ¡¡ar der Beschluß, die Stärke des Senders we-
sentl.ich zD velgrößern und die Zahl der Sendungen zL¡ velnehren. In
Jahre 1959 sendete "F¡eies Ru0land" acht Stunden tägIich.

A,US DBR FRTIHGESCHICHTE DBR GE}IßIIISETIDßR-TÄTIGTEIT III IRAN

An keine Nation haben sich in den letzten dreißig Jahren so viele Ge-
heinsender gericht,ete wie an die BevöIkerung des Iran. Allein elf
Sender dieser Art konnten zr¡ischen 1960 und 1980 festgestellt r¡erden.
Daneben existierten vorübergehend aueh Sender, die sich ganz unregel-
näßig neldeten und zun TeiI nur sehr kurze Zeit bestanden, so daß es
unnögì"ieh war, nähere Feststellungen über ihre ziere und Hinterg¡ünde
zu treffen,

Die Palette der politischen Tendenzen der Geheinstationen, über die
nach und nach ¡rehr zu erfahren irar, sehinnerte in ållen Farben, die
sorche sender hergeben. Koununistische und anti-Donarehistische sta-
tionen tauchten neben oder in Verbindung nit separatistischen auf,
die vor allen sprachen der Ìfinderheiten (Kurdisch, Aserbai.dschanisch)
pfÌ"egten. Seit l{ai und Juni 1980 folgten ihnen drei Untergrundsender,
die das Khoneini-Regine bekã.npften und in vorliegenden Bericht ná.her
betrachtet r¡erden solLen.

Die Geheinsender-Angriffe setzten nach den Zweiten lleltkrieg - r¡ie bei
vielen anderen Gelegenheiten - zunächst nit kon¡nunistischen Stationen
ein. Radio Iran-Kurier (Peyk-e Iran), seit Ende 1957 bereits verneh!¡-
bar, strahlte fast zwanzig Jahte aus den konuunistischen Europa sein
Prograun dreisprachig nach fran aus. In April 1g5g folgte die Nationa-le Stinne Irans (Seda-ye Helli-ye fran) nit SendunÉen aus de¡ So¡rjet-
union. Sie r¡ar bi.s 1986 z!¡eisprachig zu hören (Farsi und Aserbaidjan).
Seit Beginn der 70er Jahre r¡urden auch Untergrundsender festgestellt,
die ohne konnunistischen Hintergirund gegen Staat und Regierung Irans
operierten. Teils zeigten sie separatistische Tendenzen, nit denen
sie sich an die Hinderheiten der Schah-Dynastie r¡andten. Heist trat
nur ein Ziel deutlich hervor: Bekânpfung des Schahs und seinet Regie-
rungen. Eine po).itische Konzeption, rrie sie bei ideologisch gebundenen
Untergrundsendern stets zutage tritt,, hat sich hier aus den Sendungen
selten herausschären lassen. I{enn die vernutung zutrifft, dag sonohl
reaktionäre Kreise, israuisehe Fanatiker, Antinodernisten ¡¡ie auch nit
de¡ schah-Helrschaft einfach unzufriedene die Progranne p¡oduziert unddie Hôrerschaft gebirdet haben, ist das auch kaun zu er¡¡arten. Die
Geheinsender der zuret,zt Élenannt,en Gruppen beschränkten sieh in derRegel auf Farsi (Persisch) als Sendesprache; iene, die a¡¡ iranischenzent¡alstaat etsas auszusetzen hat,ten, traten nehrspraehig hervor.
sechs poritische unterElrundsender beider Gruppen sind zwischen lsz1und deu Beginn des Jahres 19?9 festgesterrt worden. Fünf von ihnenoperierten in de¡ elsten Härfte dieser zeitspanne, während die stationRadio der Patrioten nit zwischenpausen die zweite Hâlfte beher¡schte,bis das He¡rsche¡haus Pahrevi ent.nachtet r¡ar. rn der Folge sorlen diesechs st,ationen aufgeführt und - soweit das aufgrund vorhandener un-
terl8.Élen nôglich ist - kurz charakterisiert werden:

1) St,i¡¡e der Ira¡¡ischon Befreiung

Der sender l¡ar nur vier Honate, von Januar bis April 1g?2 in Betrieb.Er hatte sich nicht nur an persische Hôrer Elenandt, sondern in denentsprechenden llinoritätensprachen auch an ein kurdisches und aser-baidsehanisches Publikun. l{er den sender unter Kontro}re hatt,e, blieb
ebenso unbekannt wie sein Standort-
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2) Stinne der Iranischen Freiheitsfreunde

Die Station (Persisch: In Seday-e Azadikhahan-e Iran Ast) trat in
April 1972 in ErscheinunEÍ, unnittelbar nach Àusscheiden der Stinne der
Iranischen Befreiung. Da von dieser Xurz¡¿ellenstation auch Frequenzen
und Sprachendienste überno¡rnen worden sind, ist anzunehmen, daß es
sich hier lediglich um eine Nanensänderung handeLt.

3) Radio der Front der Vereinigten H&tionalitä,ten Irans

Dieser politisehe Untergrundsender (persisch: Seday-e Hebhey-e Hotta-
hed-e HeLal-e Iran; arabisch: Sr.¡at Jaghat aI-Qar¿niyyat aI-Huttahidah
fi Iran) wurde an 19. l,färz 1973 erstnals festgestellt. Auf einer
f,urzwellenfrequenz strahlte er täglich ein 60-l'finuten-Prograron aus, an
den ebenfalls drei Spraohen, die in Iran verbreitet sj.nd - Persisch,
A¡abisch und Balutschi - nit jeweils zwanzíg Hinuten beteitigt Haren.
Die Ansage behauptete von den Sender, er sei "das Sprachrohr aIIe¡
u¡ühevoll Arbeitenden und Känpfer aus den ve¡schiedenen b¡üde¡lichen
Nationalitäten frans". Die politischen Sendun¡len zielten gegen die
ira¡¡ische Regierung, den Schah und den damals noch lebenden pakistar-
nischen Politiker Zulfigar A1Í BhuLto. Standort des Untergrundsenders
Íia.r höchstr.¡ahrscheinLich de¡ I¡ak. Seit de¡n 7. 0ktober 1973 r.¡ar von
de¡o Sender rrichts rrehr zu hören.

4) R¿dio der lranischen Revolutionäre

Diese Station (persisch: Radio-ye Enqelabiyun-e Iran), die sich aus-
schließlich auf persischsprachige Sendungcn beschránkte, war erstnals
in ApriI 1973 auf der Kurzr.¡el-lenf requenz 9 555 kHz zu hören. Auch hier
Hurde täÉlich ein 60-l'linuten-Programn i¡bertragen, das an denselben Tag
nochnals r¡iederholt wu¡de. Uber derr Standort der Station liegen keine
Angaben vor.

5) Stin¡e der Yõl-ker des Xittleren Ostens

EbenfaIIs 1973, doch erst in Dezenbe¡, trat noch eine dritte Unter-grundstation hervor, die Iran zun Ziel hatte. llieder einnal ¡{ar das
tägliche Progrann auf 60 l,linuten besehrânkt und in drei gleiche Ab-
schnitte gegliedert, uD in persischer, arabischer und kurdischer
Sprache gLeichernaÊen senden zu kõnnen. In de¡ Ansage bei der Eröff-
nung des Senders hieß es, "die UbettraÊfung der Stinne der Vòlker des
llittleren ostens ist die frei.e stinne aller ¡rühsan Arbeitenden und
aller Völker der Region". Nicht nur diese Ansage, auch eine charak-
teristische Begleitnelodie, die von Radio der Front der Vereinigten
Natj.onalitäten I¡ans bekannt war, tauchte hier wieder auf. Daneben gab
es Anzeichen, daß auch dieser Sender in Iran stationiert r¡a¡.

6) Radio Sorush

Unter dieser Bezeichnung, die die Bedeut,unÉl "Inspiration" haben solI,
trat seit Dezenber 1973 ein persi.schsprachiger Untergrundsender täg-
lich nit zwei 60-l'linuten-sendungen auf. Da der Enpfang der station
bein Abhören g¡oße schwierigkeiten bereitete, ueldete der Beobachter
sie zunächst nißverstanden aIs "Radio Khorush", was soviel heißt wie"Lárn, Geschrei". Dies könnte jedoch auch propagandagründe gehabt
haben. Der Standort der Anti-Schah-Station wurde bekannt, a1s an 1g.
Ì'fai 19?4 zu Beginn der 2.30-Uh¡-Sendung deutlich ein Teil der Ansage
von Radio Bagdad-Progrann "stinue der Ìlassen" zu vernehmen par. Bei
Radio Bagdad r¡ar das alrerdings nicht der erste schnitzer diese¡ Art.
Ein Jahr zuvor war auf ähnliche l{eise der untergrundsender stinne des
ïranischen Kurdj.stan bloßgestellt Horden.

7) Rr¡dio der Patrroten

rn april 1974 wurde diese¡ poLitische untergrundsender (persisch: Ra-dio-ve llihan Palastan) erstmals enpfangen. Er sollte bãrd der bedeu-tendste in rran werden, nicht nur, r¡eil er ¡¡it unterbrechunglen fastfünf Jahre sendete, sondern vor allen in Hinblick auf seine poLitische
Bedeutung in Kanpf gegen den schah und seine Regierungen. Das erstê
Auftreten des senders nil zwei 60-!linuten-progrannen tägrich, die nur
in Farsi ausgestrahlt r¡urden, endete in Härz lg?s. Er r¡urde damals nitgroßer l{ahrscheinrichkeit in rrak vernutet. Dort lebte in der heiligen
Sehiiten-Stadt an-Najaf seit 1965 auch der Ayatollah Khoneini.

An 14. l'färz 1975 kan es zu einer ubereinkunft zwischen den r¡ak und
den rran, von der bei kurdischen untergrundsendern die Rede ¡rar. Darinverzichtete Teheran, den Kurden-Aufstand gegen den rrak zu förde¡n,
Í¡as Bagdad bishe¡ nit der unterstützunEl der anti-iranischen Agitation
Khoneinis vergolten hatte. Das Abko¡¡nen führte sonit das Ende ãer er-
sten Phase der station Radio der Patrioten herbei. Auch wenn Khoneini
bis zu seiner Ausweisung an 6. oktober 1g?B in rrak teirs unter Haus-
arrest verblieb, das Radio der Patrioten nußte sich einen Stützpunkt
in einen anderen Land suchen. Bis Hårz 1g?6 schr¡ieg der sender in der
Folgezeit. Dann neLdete sich das Radio der patrioten - bisher ein
Kurzsellensende¡ - auf der Hittel¡reLle nieder. Die tägliche 60-l{inu-
ten-Sendung begann nit folgender Ansage: "Dieser Sender ist nicht nit
irÉlendeiner Gruppe oder Organisation verbunden; er ist ein rnstrunent
i¡o Dienste des be¡laffneten Kanpfes des volkes. llir betrachten es als
unsere patriotische Pflicht, jede HögLichkej.t zu nutzen, und das sooft wie Böglich, uD das llesen des faschistischen, inperiaristisch-
orientierten Regines l'fohanned Reza schahs aufzudecken und den Herois-
lrus der I'fassen der óffentlichkeit darzubringen." Die sendungen befag-
ten sich in Features und vorträgen hãufig nit stadtguerilra, revolu-
tionären und studentenbewegungen und führten Einzel.fãlle von Hißhand-
lungen seitens der persischen Behörden an. Genaue Frequenzneßungen
ergaben, daÊ der libysche Rundfunk und das Radio der patrioten ãufI'litterç¡elLe 1 124 und 1 250 kHz dieselben technischen Einriehtungen
benutzten: zr¡ei 1 000 Kilowatt-Sender.

llarua das Radio der Patrioten in Februar 1gz? den Betrieb einsterrte
und elst iu Juni 1978 r¡ieder aufnahn, ließ sich nicht ergründen. DasProgrann der nunnehr dri.tten und letzten phase der station unterschiedsich kaun von den der Jahre t976/7?, nar auf t,ãglrich 30 lfinuten ver-kürzt r¡orden. Dafür nurde es jetzt auf vier Kurz- und anfangs augerdenauf vier l{ittel¡¡errenfrequenzen ausltestrahlt. Bei t{iedereröifnung dessenders wurde auf seine Parteilosigkeit und seinen "Dienst, an revolu-tionären Kanpf des i¡anischen vorkes" hingewiesen. "Känpfende und re-volutionä.re Landsleute" erhierten die Aufforderung, den sender ¡oitNachrichten und Berichten zu versehen. Das proÉlra"n eñdete jetzt nitden t{orten unterrichtet eure Freunde und Bekannten übe¡ Fre-quenzen und sendezeiten von Radio der pat.riot,en. Führt euren revoLu-tionären Kanpf nit E¡foIg und siegreich!" llie schon 1976,/?? hatte sichder libvsche Rundfunk auch diesnal für das Radio der patrioten zurverfügung gestelrt - und zr¡ar nit Frequenzen seines rnlandsdienstes
und des Ausrandsdienstes "stinne der arabischen Heinat". Die dritbeund endgürtig letzte Existenz der untergrundstation Radio der patrio-
ten endete a¡r 20. Februar 19?9. Zwanzig Tage zuvor war Khoneini nachIran zurtckgekehrt ...
Fünfzehn llonate ruhte nun der Geheinsenderbetrieb i.n Richtung rran,abgesehen von der zuanzíg Jahre arten konnunisti.schen Nationateñ stin-ne rrans. seit Hai und Juni des Jahres 1gB0 sind neue poLitische un-tergrundsender Dit ungekehrten vorzeichen erschienen. siã griffen nun
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das Regi.nl¿ an, das
Isì.anische Republik
ns.t ) ns,nnlù sich die
und Rad io I rarr .

sich der gestrigen Geheinsender I ient hatte
Irtn der AyaLollahs unrl !luLl-ahs. ..*J j.o Vatan
erste Statj.on. Ihr folgten die Freie Stinne

b) Radio Vatan (Hei¡at)

Die station sendete auf Kurzwelte (9 ?90 kHz, 15 064 und 1s ss5 kHz)in persischer sprache seit den g. Ì,fai 1gB0 bis llitte der g0er Jahre.sie bezeichnete sich aLs "die stinne der rraner (nit den Ziel) einerbesseren Zukunft". Die sendezeit belief sich auf tà.glich 6o ltinuten
( 17 - 00 bis 18.00 uh¡ t{eltzeit) . Das pro-nonarchistisch orientierte
ProElra¡rn wurde über Sendeanlagen in Agypten ausgestrahlt.
c) Freie Stiue Irans

An 29. l{ai 1980 nahn de¡ untergrundsender Freie stinne rrans (per-sisch: seday-e Azad-e rran) seine sendungen auf, zunà.chst nit einenTagesprograrn¡n von fünfzig Hinuten in persischer spiache. Die üblichesendung setzte sich aus Ansage, Hynne, Konnentar, Nachrichtenbulretin,
Presseschau und einer Absage, die r¡ieder nit der Hynne verbunden ,..,zusanú¡en. Eingestreut zwischen den einzelnen Teilen war iranische Hulsik- Politisch sandte sich der sender gegen Khoneini und sein Gefolge.
Benerkenswert ist ein Hinr¡eis der Zeitung "ARA", die in ih¡er AusÉlabevon 22. ì7ai- 1980 sich sel.bst, als "organ de¡ BefreiunÉlsarDee von rran,,bezeichnete. Hier ist eine Anzeige verôffentlicht, diõ die Rundfunkhö-rer einlädt, sich in die "wahre" st,inne rrans einzuscharten. Es heigtdort:"Die stiune lrans ¡¡ar das Radio der Befreiungsstreitkräfte rranÀ.Es sendet, tägrich ab 19.30 uhr Teheraner zeit auf Kurzwelle 31.3 l{eteroder 9.59 HHz." Der Sender wird hier als der ..T¡onpetenstoß, der diefrohe Nachricht de¡ Befreiung ankündigt" bezeichnét. Di. Angaben ent-sprechen in Eineelheiten der Freien Stinue lrans.
Seit den 21. Juli 1980 wurde ein tägliches progrann von LZO t{inuten(3'00 bis 4.00 und 15.00 bis 16.00 uhr Heltzõit) verbreitet. Aus Be-richten und Heldungen ergeben sich neitere Aussagen zur politischenStellung des Senders Freie Stinue Iran:
- Khoneini-Terroristen drohen französischeu rndustrierlen (12. g. 1sB0)- Die sieben ziele der Befreiungsar¡ee, von denen das erste lautet:"Känpfen, un das reaktionä¡e Regine Khoneinis zu übe¡¡ri.nden und diereligiösen Autokraten zu vernichten.'. (23.6.19S0)
- Den Prâsidenten Bani sadr r¡erden private Geldüberweisungen nachFrankreich volgeworfen (3.8. 1Sg0)
- Die Nachricht von Tode des schahs beginnt nit den r{orten: "Landsleu-te, in tiefer Trauer und sorge hôrten wir, dag seine üajestät Hohan-ned Reza schah, der schah-an-schah, an sonntagnorgen verschieden ist(27.7.ts9o)

d) Radio lran
Diese¡ untergrundsender der Nationaren Befreiungsbewegung des rran istseit den 20. Juni 1980 in Betrieb und heute nocñ aktii. 'eucn er be-schrãnkt sich auf persischsprachige sendungen. s.i"-t"g.sprogra"o¡ un-faßte anfangs sechzig r{inuten (13.ã0 bis 14130 ut¡r-üuriZ.it); es wurdenit I{i¡kung voll 27. JuLi 1gg0 un weitere sechzig Hinuten err.eitert(19.30 bis 20.30 Uhr lleltzeit). Die Sendungen setzeñ ui.t "u= Vort,rä_
Elen,fi.on¡oentaren und Nachrichten sorie i¡anisehen Liedern als zwischen-nusik zusannen. sie werden beendet nit der Ansage einer Ansch¡ift derstation (in Jahre 1980 nar dies: p.o.Box 274-h, paris) und den l{or-ten: "llie bei arren freiheitsriebenden Henschen un¿ uãi-s.rrahpur Bakù_tiar heißt das l{otto von Radio rran: 'rran wird "i;r;i; sterben!,,,Ra-dio rran r¡ird als sprachrohr Bakhtiars bezeichnet, der Anfang August1980 i-¡¡ Pa¡iser Exil eine t{iderstandsber¡egung gegen die rsranisehe Re-pubrik rran gegründet hat. Radio rran und Freie stinne rrans r¡erfenden Khoneini-Regine vor, daß es nit Störsender arbeitet.

: die
( Hei-
I rans

a) llationale Stin¡e Irans

Die National.c- stinne rrans (persisch: seda-ye Herli.-ye Iran) Har einpro-k,:ununÍstischer untergrundsender, der bis zun unsturz in rran An-fang 1s79 gegen Hoha¡¡¡oed Reza Pahlevi und seine Regierur,Een agitierte,anschlielìend in abwartender HaIt-uug' verharrtc, urì danuch das KhomeÍ-
ni-Rc'gime hef tig zu aLrackÍere¡r. Der Geheinsender, der .i ¡r Aprit 1g5sersLas.l.s festÉiestellL wurde, spierte ¡rehr als 1s Jalrre neben RadioIran-Kurier, einem !¡eiteren auf rran angeset.zten ko¡¡nu¡ri,stischen un-fergrundsender, nur eine zweitra¡rgige Rolre. Radio rran-Kurier (peyk-erran), das Ende 1957 aus einen Progran¡D von Radio Berlin rnternatiónal(DDR) hervorging,bLieb bis 1963 wahrscheinlich in de¡ DDR Iokari.siert,benut2Le einen bulgarischen Sender, der an 30. Nove¡¡ber 1g76 retzt¡na-Lig gchort ú¡urde.l{ahrscheinrich hat.te BuIgari.en, das bessere Beziehun-gen :u rran aufnehnen HolLLe, die Einstelrung der sendurrgen veranlagt.
zwan:ig Jahre hatte di.e Natíonare stinne rrans ihr l{ochenprogrann vonfùnf stunden und 15 lfinuten (tágrich drei 15-tfinuten-sundungen) nichterneitern kônnen. Erst der sturz des schah und die islamische RevoIu-tíon in Iran führten in Janua¡ 1g7g zu einer progrannve.rlänÉerung vonr¡ôchentl.ich acht stunden und 45 Hinuten, die aber noch iange nicht anden Progrannunfang heranreicht, ùber den einst Radio lran-Kurier ge-bot. Das Tagesprogramn in |lärz 1980 unfaßte fiinf 1s-Hinuten-sendungãn,davon drei in persischer und z¡¡ei in aserbaidschanischer sprache. rnJahre 1986 stellte die Nationale stiu¡ne rran ihren send¿bet¡ieb ein.
Nachden das ursprüngliche Angriffsobjekt des senders, der Schah undseine Regierungen, ohne sichtbar konnunistische Hilfe verseh¡¡unden!¡ar, nußte sich die NationaLe Stimne rrans uEstellen. Das neue rranentsprach gewiß nicht den Hùnsche¡r der sendeleitung unti ihrer Hinter-¡¡ánner. Doch schien ihnen eine r¿eitere Konfrontation gegenÍiber deniranischen st.aat zunächst nicht opportun zu sein. AußeÀpolitisch gabes nit ihn auch Ge¡ceinsankeiten: dÍe Front gegen die Vertreter des''falschen rran" (saudi-Arabien und Àgypten) und vor alren gegen dieusA. so orÍentierte sich der sender bis EÀde i9g2 pro Khoneini.
Die verbundeqheit der Nationalen stinne Irans nit dem konnunisti.schen
Regi.ne Bab¡ak Karnals in Afghanistan versuchte Dan den persichen Hôrer1980 so schnackhaft eu nachen: "Revolutionäre und denokiati.sche verän-derungen, die in unseren Nachbarrand Afghanistan stattgefunden haben,hatten a).s Ergebnis, daß die Gefahr für den r¡ahren rslan und das vorkdieses Landes abgewehrt nerden konnte und die bösen práne der inperia-listischen und reaktionären Kreise verei.tert wurden. Ein weitereÀ Re-sultat des afghanischen Regierungsr¿echsels ist die vernichtung einesder hartnâckigsten feindlichen Regines de¡ isLanischen RevolutionIrans. Als natürlicher Alli-ie¡ter unseres Landes erkl-ãrte sich dieDenokratische Republik Afghanistan zur volren unterstützung der Revo-luLion der iranischen vö1ker bereit ... (Nationale stinne rrans, sen-dung von 5. Februar 1980 in persi.scher Sprache)

Die Nationale Stinne I¡ans sendete von lgsg bis 1gg6 i-n den sprachenFarsi und Aserbaidschanisch; Kurdiseh r¿urde in den ZOer Jahren alssendesprache aufgegeben. Die station operierte über eÍnen Kurzwellen-sender, von den angenonoen nird, daß e¡ außerhalb der Sendezeiten derNationaren Stinne rrans das rnrands- und Ausrandsprogrann von RadioBaku (UdSSR) übertrug.
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Die Stinne der olutionãren Bewegung fúr die Befreiung Tunesiens

An 26. Janua¡ 1978 war es in Tunesien iu Zusaunenhang nit sozialen
Spannungen zu schweren Zusa¡nnenstößen z¡¡ischen vorwieglend jugendlichen
De¡¡onstranten und Sicherheitskräften gekonnen. An zweiten Jahrestag
dieser GeschehnÍsse überfiel eine Aufständisehen-Gruppe, die sich
"Tunesischer Ber¡affneter I{iderstand" nannte, die Bergbaustadt Gafsa.
Nach Z0stündigen blutigen Gefecht konnte die tunesische Armee die Ein-
dringlinge, die i-iber die algerisehe G¡enze gekonnen r¡aren, vertreiben-
Drei Tage nach den Überfall, an 30. Januar 1980, warf der tunesische
Hinisterpräsident der Libyschen Regierung vor, sie habe die Aktion
vorbereitet und von tunesi.schen JugendLichen, die seit langen schon in
Libyschen Lagern nilitärisch ausgebildet r¡urden, habe durchführen las-
sen. Libyen r.¡ies alLe tunesischen Vorr¡ürfe zurück.

An ?. Eebruar 1980 zitierte die Iibysehe Naehrichtenagentur JANA eine
spanische Agentur, derzufolÉle ein Sprecher der tunesischen Revolutio-
nãre in Paris die Einrichtung eines Geheinsenders bekanntgegeben habe,
der unter den Nauen "Orünes Tunesien" (arabisch: Tunis al-Khadra) ir-
gend¡¡o in Gafsa stehen würde. Sein Zie] sei "nu¡ Eskalation des KanP-
ies gegen das jetzige Regine" (Tunesiens) und zur Befreiung des Landes
von französischer Vorherrschaft beizutragen". Àn 13- Februar verr¡ies
der Auslandsdienst Stinne der Arabischen Heinat von Radio Tripolis
(Libyen) auf eine station, die sich Radio Gafsa nenne und Haterial
ve¡breite, das der "Revolutionären Ber¡egung für die Bef¡eiunEi Tune-
siens" zugeschrieben werde. Der libysche Auslandsdienst nannte weder
Sendezeiten noch Frequenzen der tunesischen Geheinstation, doch lag
die Annahne nahe, daß Gafsa Radio und Grünes Tunesien identisch sein
wü¡den. Einen Hinreis auf Gafsa Radio enthielt auch die Zeitschrift
"Acht Tage" vou 14. Februar, die sich nit Angelegenheiten des Hittle-
ren Ostens befaßt. Dort r¡ar zu lesen, da9 Gafsa Radio "fast auf de¡-
selben tlellenlänge ¡¡ie Radio Tripolis sendet und die Tunesier zum be-
¡raffneten Aufstand gegen die ietzige Regierung" auf¡ufe.

Erst Ende Februar 1980 gelang es bei den sch¡¡achen EnPfangsEöglichkei-
ten, die die neue UnterÉlrundstation bot, sich ein Bild von ih¡ zu na-
chen, das auch die ldentität von Radio Grünes Tunesien und Radio Gafsa
bestä.tigte. Sie operierte auf llitteh¡elLe 73O kl/.z und kündigte sich
nit folgender Ansage an: "Hier ist Gafsa, die Stin¡¡e der Revolutionä-
ren Be¡¡egung für die BefreiunÉl Tunesiens" (arabisch: Huna Gafsa, Sawt
al-Harakah ath-Thawariyyah ki Tahrir Tunis). Die Station ïar tagsùber
zu vier verschiedenen Sendezeiten zu vernehnen, blieb aber auch au0er-
halb der Sendungen in Betrieb. Die erste Sendung begann un 5.00 Uhr
I{eItzeit, Sprecher kanen jedoch erst un 5.30 Uhr zu tlort. Die nâchste
Sendung fiel in die Zeit z¡rischen 13.00 und 15.30 Uhr lleLtzeit. Abends
¡¡ar die Station ungefähr in der Zeit von 17.00 bis 19.30 Uhr und von
20-30 bis 23.00 Uhr tleltzeit zu hören. Jede der beiden Abendübertra-
gungen begann nit einer Stunde fortlaufender Husik ohne Stationsansa-
gen, die in übrigen nu¡ z¡¡isehen 18.00 und 19.00 Uhr sor¡ie zr¡isehen
21.30 und 22.30 Uhr zu hören naren.

Auf die l'lusiksendungen folgten l{ortsendungen von ier¡eiIs eine¡ Stunde,
vernischt nit patriotischen Liedern ágyptischer Herkunft, die zu Nas-
sers Zeiten oft von Radio Kai¡o und der Stiune der Araber velbreitet
wurden. Seit Nassers Tod fanden sie hauptsächlich bein Iibyschen Rund-
funk Verr¡endung. Die beiden Abendsendungen des Untergrundsenders ende-
ten ¡¡ieder nit etr¡a 30 Hinuten fo¡tlaufender Husik. Insgesant belief
sich das TaÉlesprogranm auf et¡¡a ftnf Stunden. Auf de¡ Hittel¡rel1e 730
k!y'.-z r¡urde der Sender seit den 16. Härz 1980 nicht nehr gehört. An 26.
I'fä¡z r¡urde er auf Hitt.el¡¡e11e 1 580 kHz vernonnen, r¡obei er den P¡o-
Elramuscheua folgte, das auf 730 kHz beobachtet r¡orden ¡¡ar.
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Die Denokratische Volksrepublik Jenen (Südjenen) und die Arabische
Republik Jeroen (Nordjenen) bilden seit den 22. llai 1990 eine Einheit,
die den Nanen Republik Jenen trâgt. Die beiden Staaten haben sich in
früheren Jah¡en einen hefti.gen lltherkrieg auch über politische Unter-
grundsender geliefert.

Radio Freiheit für Südje¡en (Radio Free Yenini South)

Ein politischer Untergrundsender, der sich gegen den Konnunisnus und
das Regine der Denokratischen Volksrepublik Jenen richtete, $ar der
Sender Radio Freihej-t für Südjenen (arabisch: Idha'at al-Huriiyah nin
al-Yanan al-Janubiyah). Die Station nahn a¡¡ 2. Juli 1978 den Sendebe-
trieb auf, hatte aber einen Vorläufer von Sonmer 1970 bis Anfang 1976,
der auf denselben Frequenzen zu hören úrar. Dieser Untergrundsender
nannte sich Radio des freien jeninitischen Südens (Idha'at a1-Janub
al-Yanani al-Hurr) und nahn für sich in Anspruch, das Sprachrohr der
Nationalen Befreiungsarnee, Führer der 18. Sh'ban Revolution, zu sein.
Hit täglichen NachrÍchtensendungen und KonBentaren griff die Station
das "ko¡¡nunistische Regine von Aden" an und drängte die Bevölkerung
von Hadranaut und Südarabien zur Revolte. Verschiedene Berichte aus
Aden behaupteten, daß diese Untergrundstation die Einrichtungen des
royalistischen Senders Radio Königreich Jenen benutzen würde, die in
l'fai 1970 i.hre Ubertragungen eingestellt hatte.

Radio Freiheit für Südjemen unterschied sich in kaun einer Zielsetzung
von seinen Vorgänger. Die ReÁierung der Denokratischen Volksrepublik
Jeuen wu¡de als "blutdürstiges Harionetten-Regj.ne", das "neder das
Volk noch die Religion respektiert", scharf bekänpft. "Ein Regiue",
heißt es weiter, "das das Regitre Athiopiens stützt, Onan bekänpft und
die sowjetische Invasion in Afghanistan unterstützt, kann nicht É:ute
Nachbarschaft inspirieren." Bei andere¡ Gelegenheit ¡{andte sich die
Station ¡¡it Aufrufen an die Streitkräfte des Landes und forderte
Offiziere und l{annschaften zur l,feutetei auf . Der Ser¡der verfügte an-
fangs über ein tlochenprogratrD von 21 Stunden (teglich drei Stunden
vornittags), das bald auf die doppelte Sende¿eit - durch ein Abend-
prog¡ann glei.chen Unfangs - err¡eitert wurde. Die Sendungen in arabj.-
scher Sprache wurden über z¡rei Kurzwellensende¡ unbekannten Stando¡ts
ausgestrahlt. Radio Freiheit für Südjenen beendete den Sendebetrieb in
Septenber 1980; Nachfolgestation war die Stin¡¡e der f¡eien Söhne des
Südj enen .

Radio Denokratische llationale Front der Arabischen Republik Je¡en

Die Sendungen dieser Station (arabisch: Idha'at al Jabbah a1-l{ataniyah
ad Dinuqratiyah fi al-Ju¡nhuriyah al-Arabiyah al-Yananiyah) richteten
sich gegen dÍe nordjenenitische Regietung in Sana'a, die al.s Ziel-
scheibe der saudischen und anerikanischen politischen wie wirtschaft-
lichen Hegenonie angesehen r¡urde. "US-Iuperialisnus" und "saudische
Reaktion" Ì{aren auch die Hauptthenen, nit denen sich der Sender be-
faßte. An 5. Härz 1979 wurde er erstnals vetno!¡Den. Iu Septenber vet-
doppelte er seine Sendezeit auf täglich zr¡ei Stunden. An ?. Februar
1980 verbreitete die Station in der Sendung von 14.00 bis 16.00 Uhr
l{eltzeit einen Konnentar, denzufolge die USA in Ländern der Dritten
l{elt, vor allen iu Hittleren 0sten, "ni1i.tärische Môglichkeiten su-
chen". Sendesprache der Station unbekannten Standotts war Arabisch.

Stir¡e der Eritr Revolution (Voice of Britrean Revolution)

seit 1881 stellte Italien TeiIe des Küstengebietes an Roten Heer unter
seinen "Schutz", r¡oraus 1890 die Kolonie Eritrea gebil"det wurde, die
schließlich nach der italienischen Eroberung Abessiniens von 1936 bis
1941 nit Abessinien und Italieniseh-Sonaliland zu Italienisch-Ostafri-
ka verschnoLzen f{ar. Anschließend geriet das Gebiet unter britische
!fil,itärve¡r¡altung, da in z¡¡eiten Ieltkrieg - seit Härz 1941 - engli-
sche Truppen Eritrea besetzten. 1952 r¡urde das Land als autono¡es Ge-
bj.et deo, kàiserreich zugeschlagen, seit 1962 aber aIs äthiopische
provinz verwaltet. Darãn hat sich auch nach den Sturz Haile Selassies
(1S74) nichts geändert.

Die Eriträi.sche Befreiungsfront (ELF) ¡¡urde 1956 außerhalb Äthiopiens
ins Leben gerufen. Seit Ãnfang der ?0er Jahre ¡¡ird sie von islanischen
Staaten so ,,eit unterstützt, ãaß sie fortan in Eritrea zv enpfindli-
chen Guerilla-Aktionen übergehen kann. Ende Novenber 1978 r¡u¡de der
BefreiungsbeçegunEl in der soElenannten schlacht von Keren von Truppen
der áthiopischen Zentralr.giu.,rrrg ein sch'erer Schlag versetzt, der
nicht zuletzt in der nangelhãft.n 2u=attenarbeit der einzelnen Kanpf-
gruppen seine Ursache hatte.

ve¡schárft wird dÍese situation noch durch ideologische Gegensãtze
seit Bestehen einer zgeiten ELF (etwa seit 1970) nit eigenen GueriIla-
Kráften, die sich Ëritrâische volksbefreiungsfront nennt. llird die
¡rilitani-panarabisch islauische ELF-RC (RC steht fúr -.-Revolutionsrat)
von konservativen alabischen Lãnde¡n unterstützt, so dürfte die Volks-
befreiungisfront, die für eine narxistisch-eriträische Republik käupft,
unÈer konnunj.stischen staaten ihre Freunde haben, obr¿ohl beide Fronten
i¡¡ Jahr 19?9 zr¡eiual die Zusannenarbeit Þloklaniert haben'

Die stinne der Eritrea-Revolution (a¡abisch: sar¡t Ath-Tha¡¡rah al Eri-
trea), die erstnals an 24. August 19?6 vernontoen !¡orden ist, ihre sen-
dungån aber r¡ahrscheinlich bereits einige llochen früher aufgenoqnen
hat, unterstûtzt die nuslinische ELF-RC. Ih¡ Progrann hat sich in de¡
Zusammensetzung während der Jahre von 19?6 bis 1980 nicht gedndert; es
6estanA aus Nãchrichtenbulletins, Berichten über Guerilla-Operationen
gegen äthiopische Truppen, Pressebe¡ichten, díe der Unterstlitzung der
ELF dienten, und Vortràgen.

"Känpfende F.evolutionâre! tlir Érüßen Euch nit den Gruß der Revolution
und des Kanpfesl" lautete die erste Ansage. Die Sendungen begannen
19?6 nit einer 30-Hinuten-Abendsendung (15.00 bis 15.30 Uhr l{eltzeit),
die drei¡ral ¡¡öehentlich in arabischer Sprache übertra€ien !¡urde. In Ja-
nuar 1977 wurde das P¡ograon verdoppel.t, inden in unnittel-baren Àn-
schIuF an die Arabisch-Sendungen der drei t{ochentage jeweils d¡eißig
Hinuten in Tigrinya ausgestrahlt r¡urden. l'fitte 1979 verdoppelt der Un-
tergrundsender du¡eh eine Horgensendung von zweinal dreißig tlinuten,
die ebenfalls an drei Tagen der Ìloche verb¡eitet r¡urde, seine Produk-
tion nochnals auf nunnehr sechs llochenstunden. Bis auf den Sanstag war
er seither an allen llochentagen eine Stunde zu hören.

AlIe Ku¡zr¡ellenfrequenzen, die die Stinne der Eritrea-Revolution seit
1976 verwendet hat (zuletzt 7 245 und 6 170 kHz), gehörten höchstwahr-
scheinlÍch zu Radio Bagdad; auf einer wurde zun Beispiel zu anderer
Zeit das Progrann "Stinne der Hassen" des irakischen Rundfunks über-
tragen. An 6. August neldete sich auf 9 585 kHz eine weitere Station,
die sich Stinne der Eriträischen Revolution nannte, und kündigte ein
30-Hinuten-Progrann &û, das z¡¡einal wöchentlich ausgestrahlt r¡urde
(sanstags und nontags). Dieser Sender benutzte die Einrichtun¡len von
Radio Hogadishu in Sonalia.
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Ãtherpiraten gefahrden den Flugver-
kehr über Griechenlands Hauptstadt

Verbl-üfft hört der Pilot, der seine
Verkehrsnaschine auf die griechi-
sehe Hauptstadt zusteuert, einen
aktuellen Schlager in seinen Kopf-
hörer. DabeÍ hatte er auf der Fre-
quenz L27,8 I'legahertz eigentlich
den lletterbericht des Athener Flug-
hafens erwartet. Derlei passiert
inner häufiger in Luftraun ùber der
lletropole: Statt Infornationen über
SichÈHeite, Bewõlkung und Bodenwind
hcjren anfliegende Piloten auf den
F1ugf unkf requenzen Bouzouki-GedudeI
oder Rocknusik. Atherpiraten nachen
sich auf jenen llellenlängen breit,
die eigentlich für den Sprech- und
Navigationsfunk der Luftfahrt re-
serviert sind -

"Lage sehr ernst"

Lukas Grannatikos, Generaldirektor
der staatseigenen Fluggesellschaft
Olynpic AirHays, bezeichnet die La-
Le als sehr ernst. Hitunte¡ stören
die illegalen Radiostationen sogar
die Sender des Instrunentenlandesy-
steus, nit dessen Hilfe die Flug-
zeuge bei schlechter SÍcht "blind"
den l{eg auf die Landebahn finden
soIIen. Ein Fluglotse des Athener
Kontrollturns berichtet übe¡ Tage,
an denen die Funkpiraten besonders
viel llellensalat anrichteten" "l{ir
¡nußten nehrere ständig gestajrte
Frequenzen ganz abschalten und auf
Ausçeichkanâle gehen." Dadurch kan
es zu erheblichen Verzögerun¡len bei
der .Abwicklung des Flugverkehrs.

Die gefâhrliche Stcirst¡ahlung ko¡¡nt
von GipfeL des ?65 Ìleter hohen Hy-
nettos-Hassivs, das sich neben den
Athener Flughafen Hellinikon er-
hebt.Dort oben ist ¡¡ährend der ver-
gangenen l{onate ein g;anzer llald von
Antennen enporge¡¡achsen. Alarniert
durch die Eeschwerden der Flugsi-
cherungsbehôrde und der Piloten,
lieF sich der Staatssekretâr des
griechischen Verkehrsninisteriuns,
Apostolos Kratsas, zu einen Orts-
ternin auf den Hynettos-Gipfel fah-
ren. tlas er sah, verschlug den Po-
Iitiker die Sprache: Xehr als sech-
zig Sendenasten für den UKI{-Hörfunk
und das Fernsehen sind dort oben
installiert.AlLein wâhrend des ver-
gangenen l.lonats wurden zehn neue

Antennen aufge"-.rt.

45 de¡ Sender, so elgab ej.ne erste
Bestandsaufnahne, funken ohne Geneh-
nigung. Einige Sendeeinrichtungen
sind auf Kleinlastwagen Bontiert,
nanche als "AbleElet" an die Sende-
nasten der staatlichen Rundfunkan-
stalt ERT oder zugelassener Privat-
sender geschraubt.So trägt de¡ Sen-
denast der Rundfunkstation Kanal 1
außer der ej,genen sieben r¡eitere
Antennen von nj.cht zugelassenen
Stat ionen .

Un sich einen überblick über den
Antennendschungel zD versehaffen,
e¡ill der Staatssekretär jetzt Luft-
aufnahmen des Hynettos-Gipfels an-
fertigen lassen. Das Chaos in Athe-
ner Äther aber ist, längst konplett.
0ffiziell funken in der griechi-
schen Hauptstadt bereits 61 private
Rundfunksender,dazu eine unbekannte
Zahl von Atherpiraten. Âuch die TV-
Kanâle sind dicht belegt. Neben den
Staatsfernsehen, das i¡¡ Großraun
Athen auf sechs llelLen sendet, wer-
den auf r¡eiteren 18 Frequenzen aus-
Iändische SatellitenproElranne aus-
gestrahlt.Hinzu konnen acht private
Fernsehstationen, von denen sieben
ohne Lizenz senden.

Kahlschlag il Antennensald

Dieser l{ellensalat Éefährdet den
Flugfunk vor allen deshalb,weil die
UKtl- und Fernsehsender auf den Hy-
Dettos unnittelbar neben den Anten-
nen der Flugsicherung stehen. uber-
dies arbeiten viele Privatstationen
nit Sendeanlagen ninderer QuaIität,
die nicht genau justiert ç¡erden
können. Und schließlich betreiben
einige Rundfunksender auch Richt-
funkstrecken - ausÉerechnet in je-
neD Frequenzbereich zr¡ischen 108
und 137 Hegahertz, auf den die Na-
vigations- und Sprechfunksender für
den Flugfunk arbeiten.

Verkehrsstaatssekretär Kratsas will
jetzt, noch vor den großen Ansturn
der Charterflugzeuge während der
Urlaubssaison, zur Kahlschlag in
Antennenr¡ald auf den Hynettos an-
setzen. Illegale Sender soIIen ver-
schwinden und der Betrieb von Sen-
deanlagen künfti.g nul noch unter
der Regie der staatlichen Fernnel"-
debehörde nöglich sein.
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Radio "Echo der HoffnunÉ|"

Der Sender "Echo der Hoffnung" strahlt seit Februar 1977 Progranme in
koreaniseher Sprache nach No¡dkolea aus und ist auch heute noch aktiv.
Als Radio "Echo der HoffnunÉ" 197? erschien, hieß es in einer ansage:
"Fünfzig Hillionen Landsleute ln der Heinat und in ubersee - das ist
Radio t¡cho der Hoffnung"'. Radio "Echo der Hoffnung" Holle als ein
"helles Leuehtfeuer der friedlichen lliedervereinigung und der nationa-
len Harnonie, ersehnt von 50 Hillionen Brüdern, und als ein Führer in
ein hoffnungsvolles Horgen dienen". Auffallend unfangreich für eine
Unterg¡undsiation war das Sendevolunen von 1977: wöchentlich 64 Stun-
den und 45 Hinuten. Das TaÉlesprograna setzte sich aus drei sendungen
zusaru¡en: von 2.00 bis 5.05 Uhr, 9.00 bis 12-05 Uhr und 12'30 bis
15.35 Uhr l{e1lzeit. Beobachtungen hatten allerdinÉs ergeben. daß die
sendungen von s.oo und 12.30 Uh¡ nur die erste sendung von 2.00 uhr
tleltzeit r¡iederholten, in der Nachrichtenbulletins (2-05, 3.15 und
4.45 Uhr) und Konuentare (2.15 und 2.45 Uhr l{eltzeit) enthalten ú¡alen.
Die sendunÁen werden über einen Kurzwellensendel auf 6 348 kHz aus
Kinp'o in Südkorea ausllestrahlt.
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Presseerklärung vr Radio Quer -
l{odir:¡¡i¡riL iuLivl: h*.n2,/Uinstrudr¡¡r oV

Projekt zur Gründung eines nicht-
konnerziellen freien Lokal¡adios
nit den Ziel- der Hörerlnnenbeteili-
gung f ür den Rauu l'lainz,/tl iesbaden.
Kontaktadresse: Radio Quer, c/o Jo-
achin Schcinert, Postfach 5406, 6200
ll iesb¿rden , Te L . 06 f 36/89983 oder
0612I/8O7O42. Der l{ortlaut:

Ein Lichtblick für den Äther:
"Radio Quer"

- Gegen den Ausverkauf des l{thers
- Für einen alternativen LokaLsen-

der in Raun Hainz-lliesbaden

Vo¡ etr¡a einen Jahr kan der Stein
ins RolLen: Aus Verd¡uß liber das
Radio-Eine¡1ei. und das völ-lige Feh-
len aLternativer Inforúationen aus
den ]{ther, setzten sich die ersten
"Radio-Aktiven" zusamuen.

Intensionen si.nd:
- ïeg von llerbung und BerieseLung
- weg von der Funktion reiner Ge-

räuschku I isse
- für ein Radio zuu Hinhören und

ll itnachen
- für ein "selbstÉestricktes" Radio

von unten

Sticknuster:
- Vernetzung lokaler Initiativen

der denokratischen linken Szene
- Hôrer,/InnenbeteiLigung
- Radio aIs Ko¡n¡unikationsuittel

vor Ort, aIs Forun für Hinderhei-
ten

- ein freies, selbstverwaltetes,
nichtko¡nerzielles Radio nit re-
dakt ione I ler Unabhängigke it

Erste Sehritte: Es r¡urde ein Verein
gegründet (Hedieninitiative llainz/
l{iesbaden e.V. ),u¡ die Sendeerlaub-
nis beantraElen zu können.Allerdings
nug erst Eiegen die auf Ko¡¡nerzfunk
naßgeschneiderten LandesDedienge-
setze angekáupft nerden,die in Hes-
sen und Rheinl-and-PfaLz bisher nur
Iandes¡¡eite Sender zulassen.

Für r¡eitere Hürden sorgt die Post,
die innense Gebühren verlangt und
soDit den äther veÌpachtet (als
Beispiel: Radio Dreyeckland,/Frei-
burgzahlt jährlich 80 000 Dl{ Post-
und GEIIA-Gebühren ) .

Zusa¡onen nit anderen Radioprojekten
sill RADIO QUER gegen die einheit-
liehe Gebührenordnung (für genein-
nützige Lokalsende¡ ¡¡ie für die auf
Profit orientierten llerberiesen)
känpf err.

Ube¡ Entstehung und Sendebet¡ieb
der "anderen" Radios in der BRD hat
RADI0 QUER eine llenge Info-llaterial
vorbereitet, un eiElene Perspektiven
auf¿uzeigen.Hochinteressant und in-
fornativ ist auch der jùngste Filn
über das freie Lokalradio in Nürn-
berg, "Radio Z, der Exot in Fre-
quenzdschungel", auf Video (April
1989, 40 llinuten), zu sehen an fol-
genden Terninen: Sanstag, 1. Juli,
20.30 Uhr, Cafe Nixda, Rainundistr.
13./Ecke Frauenl.obstraße, Hainz, und
Sonntag, 2. Ju1i,20.30 Uhr, Cafe
Kl.atsch, Ilarcobrunnerstr. 9, llies-
baden

Filnbeschreibung: Radio Z steht fär
unkonventionelLe l{usik und für fre-
che Kon¡¡entare,die nicht nur an der
0berfläche kratzen. Sicher hat ¡an-
che(r) schon gehört, dag Radio Z
sein Studio in der Hinte¡en Leders-
gasse hat. Doch ¡¡e¡ ç¡eiß, r¡ie es in
den viel zu engen Räunen in Tief-
palterre zugeht, r¡ie es dort aus-
schaut? Der Filn Sreift die Entste-
hungsgeschichte von "2" auf. Redak-
teure und ehrena¡tliche Ì,fitarbeiter
erzählen über ihre A¡beit und ihr
VerhäItnis zun selbstverr¡alteten
Hedienprojekt. 1u Studio sitzt der
Techniker an l{ischer, gehen die
Live-Beiträ¡le übers Hikro i.n den
Ãther: es konnen Schwule, Knackis
und Kurden zu llort. Und dazr¡ischen
wird viel Husik, fundierte GeseLl-
schaftsk¡itik und auch ein bißchen
l{erbung gesendet.

l{it diese¡ Video soll Radio Z, der
einzige unkonnerzielle Sender Bay-
erns, unte!stùtzt ¡¡erden, ohne dag
dabei die Problene verschiegen r¡er-
den. Vielleicht überzeugt der Filn
noch r¡eitere l{enschen, den Verein
aIs Ì{itglied beizutreten. (Video
von Gerhard FauI, Produkti.on: Vi-
deogruppe in Ro¡¡u, Schnitt bei ar-
chivideo, VerLeih: archivideo, c/o
Gerhard Faul, Hessestr, 13,85û0
Hürnberg )

OLIDARIÎAÎ DNE
KEITDTR

Revolutionäres Radio des vorkes (Radio Revorucionaria del pueblo)

Die Eröffnungssendung des Radio Revorucionaria deL pueblo, des unter-
Elrundsenders der Revolutionä¡en volksarnee (ËRp) von EL salvador, fandam 22- Januar 1980 statt. Eine an 26. Januai auig"ranã.nã Ansage' rau-tete folgendernaßen: "Hier ist Radio Revorucionã¡ia ãet pueblõ, offi-ziell'es organ und Kanpfinstrunent der Revorutionä.ren vorksarnee (ERp).(Die station) sendet von irgendwo in unseren heldischen vaterrand inJahr der Einheit und endgültigen Befreiung. un unsere liendungen e!!p-fanÉen zu können und die sicherheit diesãs volksinstru¡¡ents zu garan-tieren, geben wir forgendes bekannt: Die Bevõr.k;;;;ã-;;ii unsere sen-
lunq9n dienstags und freitags uu 12.30 oder 18.00 Uhr (= 18.30 oder24.00 uhr l{ertzeit) vorfinden. Diese sendungen gelten als festEreregt,ungeachtet der Tatsache, daß bei gewissen Gelãgenheiten, aus Gründenjenseits unserer Kontrorle, an jeneñ Tagen kein Þrogra", .ro' uns zurAusstrahlunE ko'Den sollte." Eine Heitere sendung vãn 20. Februar 1gg0schließt nit den l{orten:
"-.. l{ir drän{en unser volk auch, sich auf eine heroische Kriegfùhrungvorzubereiten, sollten die rnperiaristen versuchen, uns den sieg zunehnen. rn Fatl einer us-rntervention r¡erden ,,ir den iorkskrieg fort-setzen und unser Land wird den Funken entzünden, der die Revoluti.on inzentral- und Lateinanerika zur Ausrösung b¡ingt. rnperialisten, ver-schnindet aus zentralanerika!" Radio Revoluciãnaria ãel pueblo sendetein spanisch über einen Hittel-welrensender auf der Frequenz 1 600 kïzund war Vorläufer des FIILN-senders Radio Vencerenos.
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ErsenkappeÌ, rm f4ar leõ9

Liebe Freunde.

ln den letzten ¡{onaten ist auch in Osterreich in Bezug auf freie Radios elnrges
in Bevegung gekoæn. Nach ei.ner Rei.he von Pirarensendungen in den Leizcen berden
Jahren fand i.ø Februa¡ in ldlen eln Treffen der FERL sLaÈL, an de¡¡ freie Radios aus
sieben europ¡ilschen Lâ,ndern Èeilnahæn. Io Anschluß daran enÈstand dank europarscher
Soli.darltär ur¡nitLelbar vor den KärnÈner landtagsvahlen P.adio UtO - das Andere Radio
für Kärnren. Zun ersten HaI hörte oan in ÖsÈerreich vährend einer l{oche ein freies,
nichtkonerzielles und zyeisprachj.ges Radioprogra*, das von Italien aus gesendeL
vurde.

SeiE yir freie RadiolufÈ geyictert haben, sind yir entschl.ossen ein l¡kalradio
niL regeL¡à8lgen Sendebetrieb für KärnÈen einzurichEen. Zu diesen Zveck haben vir
uns aus verschiederen Bereichen zur Arb€iÈsg€oelDschaft Anderes Radio/Drugalni radio
zuså.@.ngeÈan. Seit l{iÈÈe April eenden yir vteder Jeden Sonntag nachlitÈag auf
100,5. bisher alì,erdlnga rpch otrne firen Sta¡dort. Rådio Tandeo aus Bozen und Onde
Furla¡e aua [Hù¡e - zyei freie ltslienlscbe Sender - haben uns bei allen rechtlichen
Fragea geholfen. ¡tlle, die interessierÈ aind¡ das Radio eLooal kennenzulernen, sind
herzllch efngeladen, uns über ein lJochenende zu besuchen, oäglichst Dit Toruoåterial
für elne Sendung.

l'î 22./23. April veransralcete die Arge Ànderes P.ad1o i¡ Eleenkappel ein EuIÈi-
kulturelles l{edientreffen, bei den befreundece Radios aus Jugoslavien, Frankreich
u¡¡d der Schvelz anvesend veren. Dle Arbeltegelelnschåft yj-ll alch nun als Vgrein
konstlÈuieren und bei der zusrändlgen Postdirektlon ln Klagenfurr ur eine Sendege-
neholgung aneüchen. Mir de¡ ot¡ne Zneifel, ablehner¡den Beschefd vollen vlr bls ¡¡ach
Stra8burg gehen, un das Recht auf freie Éeinungsäu8erung auch in Äther durchzuset.-
zen. Die Frage ist nfcht æhr ob, eondern vle das ORF-ìúonopoL fãUt. AlIe ausländi-
schen Erfahru¡gen iaben gezelgt, daß es unbedingt noÈyetrdlg 1et, dle Forderung nach
freien Radlos $forÈ nlÈ Yorschlägen für ein neues l&diengeaeÈz zu verbinden. Die
[lRL enpfiehlt efu¡e Dreiteilung des llKlJ-Frequenzbereichee: Je ein Drittel für den
staatlichen Rrmdfunk, dle nichÈkoooerzi.ellen Lokalradloe rmd die koerziellen Sen-
der. Andernfallg drol¡en nach AufhÊbung dee Staatsænopols die schyâcheren t¿kalra-
dioe voo finantsÈarken (ærzsendern yerdrä¡tgt zu rærden. Auch sollcen die Kmerz-
sender lhren Uusarz entsprechend Beiträge in einen Fonds zahlen, aue den dÍe nicht-
komerzi.ellen R¿dlos subvencioniert verden, vie es z.B. in Frankreich praktizierÈ
vird. In Hinblick darguf eind vÍr daran, einen Kreis von ioteressierten Juristen und
lledienl,euten ãrsa.@enzubringen, die schon aú5glichst. bald eln Xozept yorlegen sol-
Ien.

In österreich LsÈ es gerade jeczt. yichÈig. auf ÍnÈernat.ion¿Ie Erfahrimgen zu-
rückzugreifen. Deshalb hoffen vir, daß räglichsÈ vlele von Euch ao FERL-Kongreß i"rn
,tugttst dieses Jahres i¡ Sûdfrankreich teilnel¡oen. Die Ànneldungen und Kongreßbeiträ-
ge (Verærk: ll,RlrIongre0). die bei uns eingehen, Iel.ten vlr nsch Frankreich yeiter.

Hj-t den beeten Grüßen,

I¡ llortlaut: Ein r 'eres Radio

"Radio Sonntag . .. Nedeljski radio
... auf 100.5 llHz ... ein anderes

Radio für Kärnten . .. Drugacni ra-
dio za Korosko", nit diesen l{orten
und der llelodie des GefanÉlenen-
chors aus Nabucco rreldet sich jeden
Sonntag un 11 Uhr unser Sender, Von
einer 1 80O Hete¡ hohen AIn auf der
italienÍschen Seite der Grenze er-
reicht er die Städte Villach, Kla-
genfurt und überhaupt den Großteil
des zweisprachigen Gebiets in Kärn-
ten. Gegen die Freiheit des Fuchses
in Hühne¡stall - zur Lage der He-
dien in Õsterreich, Alpe Adria A1-
ternativ - Direktbericht von Kon-
greß in Graz, Geneinsan oder ge-
trennt - Diskussion zur zneispra-
chigen Schule in Kärnten, Buge ¡¡az
prini, gralva Venus - ein unkontio-
nelles Theaterstùck zu¡ jüngsten
Kälntner Geschichte, Enquete zur
Situation de¡ FIüchtlinge und Aus-
Iänder in Õsterreich, un nur
einige Thenen zu nennen, nit denen
sich die sonntäglichen Sendungen
beschäftigt haben. An einen der
letzten Sonntage kanen die von der
Schlie$ung der Zellstoffabrik 0bir
direkt Betroffenen zu tlort, die nit
Straßenblockade und Streik auf die
wirtschaftliche Aushungerung des
Ve1lacht.ales,/DoIina Bela hinwiesen.

In Härz 1989 durchbrach unser klei-
ner Sender zun ersten Hal die ein-
tönige und einstiunige iledienland-
schaft in Kärnten und solElte fùr
Aufruhr unter den nà.lderfressenden
Kleinfornaten. "Il1egaI, obskur,
staatsgefährdend" r¡aren einige der
Attribute, nit denen uns die Presse
bedachte. Auch der in Klagenfurt
stationierte Hubschrauber des In-
nenninisteriu¡¡s durfte zneiual aus-
fliegen, un unseren Sender zu or-
ten, nußte aber feststellen, da9 er
ganz lega1 und ordentlich von Ita-
Iien ausstrahlt.
"Andererseits haben wir in den un-
tersuchten Kärntner Printnedien ei-
ne erstaunliche Kont,inuitä.t ninder-
heitenfeindlicher, deutsehnationa-
1er, rassistischer und antidenokra-
tische¡ Sprachstrukturen und Dis-
kursstrategien von der Zrischen-
kriegszei-t über die Nazizeit bis in
unsere Tage gefunden. " Zu diesen
SchluF ko¡rnt eine Studie des Insti-

tuts für Sprachr¡issenschaften der
Universität l{ien. Die l{issenschaft-
Ier haben dabei festgestellt, da$
sich die untersuchten Kârntner Ìte-
dien nicht signifikant sondern nur
in Abstufungen voneinander unter-
scheiden. DaF sie den Aufstieg der
Haiders und tlaldhei¡¡s nitbereitet
haben, ist eine Binsenweisheit.

Einen VorEleschoack darauf, wie die
schöne neue Hedienwelt in itther
aussehen könnte, bekonnt nan, rÌenn
nan in Kärnten einen Sender auf den
UKll-Band sucht. Antenne Austria,
Radio Uno, Radio Carinzia und wie
sie aIIe heißen,berieseln nit sanf-
ten Schnulzen und streiten u¡¡ den
tlerbekuchen - r¡enn es sein nuß auch
nittels Stärsendern.Den Hörern wird
hõchstens bei Quizsendungen und bei
l{unschkonzerten das l{o¡t erteilt.
Keine Rede nehr von den Vorstellun-
gen, die lran in den Pionierzeiten
des Radios hatte und die Bertolt
Brecht 1932 so foruulierte: "Der
Rundfunk wö.re der denkbar Efroßar-
tigste Konnunj.kationsapparat des
öffentlichen Lebens, ein ungeheures
Kanalsysten, das hei$t, er wäre es,
r¡enn er es verstünde,nicht nur aus-
zusenden, sondern auch zu enpfan-
gen, also den Zuhärer nicht nur hö-
ren,sondern auch sprechen zu machen
und ihn nicht zu isolieron, sondern
ihn in Beziehung zu setzen."

Österreich ist eines der letzten
europäischen Länder, in den noch
ein Rundfunknonopol besteht. Aber
auch hier ist es kräftig aD l{ak-
keIn. Zeitungsherausgeber, Firuen,
internationale Konzerne drä.ngen auf
seine AbschaffunEi, un aD "freien
Harkt" die lfaren Infornation und
Unterhaltung in klingende llünze zu
verr¡andeIn. Haider sp¡ingt Dit sei-
ner FPÖ auf den fahrenden Zug auf
und wirbt in einen Volksbegehren
für eine freie l{edienlandschaft.
Die Freiheit, die er neint, ist die
Freiheit des Fuchses in Hühnerstall

Gerade in dieser Situation ist es
¡richtig, unser Recht auf freie llei-
nungsäußerung einzufordern und für
unabhã.ngige, nichtkonnerzielle Re-
gionalradios Plat,z auf de¡¡ UKt{-Band
zu beanspruchen. Deshalb hat der
Ve¡ein ACORA (Arbeitsgeneinschaft
offenes Radio,/Avtononno gibanje od-

D^ifixf idþ
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prtega radio) bei rt..r Postdirektion zu kônnen, ist keine Lösung.
KlaÁenfurt Antrag i Erteilung ei-
ner Sendegenehnigu¡rg gestellt. I¡o Seit 16. Novenber 1989 Elibt es aber
Hinblick auf die sichere Ablehnung einen Verein, PIU¡aI-FH - Freie l{e-
des Antrages ¡¿urde gleichzeitig bei dien, der otwas anderos r¡iII als
der üenschenrechtsko¡¡nission in EntnonoPolisierung, Liberalisierung
Straßburg eine Beschnerde gegen die oder Festhalten an ORF-Honopol. Der
RepubLik Õsterreich eingebracht.Sie Verein !¡i11, dies liegt zur Teil
stùtzt sich auf den Artikel 10 der schon in seinem Nanen begründet,daß
Europäischen Ìlenschenlechtskonven- iene, die sonst nicht zu llort kon-
tion, der die freie xeinungsâuße- u¡en,ihre Stinne erheben können. Der
rung und die freie Verbreitung und Verein verfolgl eine Zweifachstra-
den freien Enpfang von Inforuatio- teÉlie: einerseits ein Radio von un-
nen ga¡antiert. Dieses Recht r¡urde ten,ein nultikulturelles, nenschen-
vor 200 Jahren als eine der zent¡a- nahes Radio; andererseits aber auch
Ien Forderungen der Französischen eine Denokratisierung in ORF.
RevoLution gegen die Zensur des
Staates'verlangt. Heute gilt ês, Auch r¡enn es no[entan wegen der
dieses Recht gegen Konnerzintetes- Rechtssituation in Õsterreich noch
sen und "Harktlogik" durchzusetzen' nicht DögIich ist, ein "freies" Ra-

dio zu Dachen, so kann ¡ran sich
PIural-FH - Ein Radio für llien doch darauf vorbereiten - fi¡r den

Fal,l des Tages X. Dazu braucht nan
"Es ist also offenbar, daß die Ho- abe¡ l'fitarbeiter. Di'e Arbeiten' die
nopolisierung des Rundspruchs nit zu tun sind, sind vielfäItiger Na-
Aei Denokratie ebenso unvereinba¡ tur: Kontakte zu Initiativen und
ist, ¡¡ie es etfJa die Xonopolisie- HedienLeuten herstellen, ein Studio
runEl der Presse wäre; daß binnen einrichten, Vorträge und llorkshoPs
ourrig"" Jahren die Spruchfreiheit organisieren,ein Progra¡rnschena er-
ei.ne ebenso une¡IäßIiche Voraus- stellen; Sendung:en produzieren für
setzunEf aLle¡ Denokratie sein wird auslãndische "freie" Radios, oder
r¡ie die Preßfreiheit." (Arbeiter- für das "Andere Radio,/Drugacni Ra-
Zeitung, L2. Ilàtz L924) dio", das seit Fri¡hjahr aus ltalien

für K¿irnten einnal pro lloche ein
Heute ist die Freiheit in Rundfunk zweisPrachiEles Progranu sendet-
i¡¡ner noch eine Illusion. Zwar ist
in den letzten Honaten eine Rund- Einige vora¡beiten sind schon ge-
funk-Diskussion entbrannt.In dieser leistet. So gibt es ein fast ferti-
wird aber nur von "Entnonopolisie- ges kleines Studio, Kontakte zu an-
tung" und "Liberalisierung" des oRF deren Radioiniti.ativen sind schon
gesprochen. Geneint ist danit wohl geknüpft, z.B. nit den Leuten vo¡
ein besserer Zugang für finanzkräf- StudentenradioProiekt in Salzburg.
tige Gruppen, denn nicht unsonst Und nit einer Klage r¡egen Verlet-
heißt das erste Entnonopolisie- zunÉl des 10 der Eu¡opäischen Hen
runElsprojekt "Radio PRINT". schenrechtskonvention beschäftigen

sieh schon befreundete Rechtsannäl-
Das so bùrgernah und liberal klin- te. Es ¡liIt auch ein l{edienkonzePt
gende Rundfunk-VoLksbegehren Iäßt zu erstellen, das über di'e Errich-
aueh keinen Grund zur Hoffnung auf- tung eines "freien" Radios hinaus-
konnen, wenn nan weiß, aus r¡elcher reicht.
Ecke es kount.Haiders Radiovorstel-
lungen sind bestinnt keine Alterna- Trotz alleden, die HauPtstrategie
tive für Alternativo. Auch die An- ist, ein "freies" Radio zu errich-
kùndigung des ÕGB-Pråsidenten Ver- ten und zu betreiben, aber "freie"
zetnitsch, daß der ÕGB an ORF-Hono- Radios bekonnt nan nicht geschenkt,
pol festhalten r¡il}, gibt keinen "freie" Radios nuß nan sich erkänp-
AnIaß, optinistisch zu sein. In Er- fen.Kontaktadresse fùr Interessier-
nangelung konkreter Hedienkonzepte te: PIural-FH, Schneidergasse 15,/5,
r¡i¡d an alten Fornen festgehalten, A-1110 llien, Õsterreich, Te1. 0043-
obwohl selbst der ORF an der Aufhe- 222/745 196 (üo-Fr 14.00-18.00 Uhr)
bung seines eigenen Honopols ba- T¡effen: jeden 1. Donnerstag in llo-
stelt-Gegen Privatisierung zu sein, nat (Ort erfragen).
ohne selbst Alternativen anbieten Eva Brunner-Szabo
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Jakotsk

ln den industr¡al¡s¡erten Låndern sind Radios sechsmal so häufig wie in der restlichen Welt.
Aulfällige Unterschiede kann man auch zwischen den Entwicklungsländern erkennen: ln Latein-
amerika und aul den Karibischen lnseln verlügen doppell so viele Menschen über Radioempf än-
ger wie in Afrika oder Asien, die Arabischen Staaten liegen dazwischen.

ln absolulen Zahlen des Jahres 1986 verfügte Nordamerika über 29,97, aller Rundf unkgeräre,
zusammen mit Europa und der UdSSR (29,4%) macht das einen Anteil von 59,3% für die indu-
strial¡s¡erten Länder (ohne die ¡nduslrial¡s¡erten Länder Asiens), Daraul folgen Asien mit 25,5%,
Late¡namer¡ka und die karibischen lnseln mit 7,6/', Afrika mit 3,5%, die arabischen Staaten mit
2,7"/. und schließlich Ozeanien mit einem Ante¡l von 1,4%. (UNESCO)

28

¡[eue Medien als
demokratisches Forum

Das alte Europa ist in Bewegung. Massenbewegungen erzwingen im Osten troø geringer techni-
scher und propagandistischer Mittel weitgehende Reformen. Hier im Westen wird Meinungsfreiheit
teilweise subtiler verhindert. Zum Beispiel durch Monopolbildungen, die bei uns in Österreich
extremste Ausmaße angenommen haben.
MitdemVerkauf von Ku¡ierund K¡one ar¡dieWAZ-GruppeimletzænJah¡ behe¡rschenalleinediese
beiden Zeitungenandíe1Ù%o des österreichischen Medienmarkæs. Das vom ORF und dem Verband
Ösærreichischer Zéitungsherausgeber geplanæ Radio Print-Verlegerradio würde keine Liberatisie-
rung sondern de facto die Bildung eines Doppelmonopols bedeuten und wäre zudem - lautna¡nhafter
Juristen - verfassungswidrig.
Das Monopol wird seit Jahren von Kommerzradios untergnben, die von politischen Pa¡æien
fina¡¡ziert werden. Es wi¡d aus ltalien, Yugoslawien und seit neuestem auch áus Ungarn lesendet.
Die Gegenöffentlichkeit - Sozial-, Friedens- und Ökologiebewegung, Minderheiæn, Volksgruppen,
Frauen, Pensionisæn, lritische Künstler, Bürgerinitiativen... - sind vom Meinungsbitdungsprozeß in
diesem Land weitgehend ausgeschlossen.
Im europiúschen Schlußticht Österreich sind frei'e assoziative Radios immer noch illegeal. Die spo-
radischen Versuche von "Pi¡atenradios" in den leteten zweiJah¡enkönnen allein daran nichu ãndern.
Sie bringen wot¡l die Diskussion in Gang und s¡ocken das Personal der Funküberwachung auf, doch
unter Bedingungen der Verfotgung kann sich gesellschaftliche Breiæ und ein entspannter Pluralís-
mus, wie er sich fi.ir Freie Radios gehört, nicht entwickeln.
Die Realisierung eines neuen fonschrittlichen Rundfunkgeseøes, wie es beispielsweise die Grüncn
fordern, ist unterden derzeitigen Machtverhdltnissen auch bei allergrößæm Optimismus schwervor-
stellba¡. Dafti¡ muß man einreten, aber das atlein genügt nicht
Freies Radio ist machba¡. Das beweisen zahllose Beispiele in vielen Ländern Europas. Auf dem
letzæn Kongreß im vergangenen Sommer hat die "Ftjderation Freier Radios in Europa" (F.E.R.L.)
aufgrund dieser Erfah¡ungen eine Charta fti¡ frcie, nicht kommer¿ielle Radios verfaßl
Vy'i¡ in Osterreich haben die Chance aus diesen Erfatrungen zu lernen und gewisse Fehlennvicklun-
gen zu vermeiden. Das Freie Radio ist keine Wunderwaffe, kein verbaler Altionismus zt¡¡ Selbst-
therapie. Es ist ein neues, relariv erschwingliches Medium zur direkæn Kommunikation vor unten.
Die Anfänge sind bescheiden und mühsam genug. So hat das ersæ österreichische Freie Radio
"Drugacni Radio/das Andere Radio", das zweisprachig aus Italien ins Haider-Land Kli¡nten scnder
mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch die Resonaz ist groß. Auch international. Der
Kämtner Verein AGORA, der in Kåirnten um eine Sendefrequenz angesucht hat, hat angesichts der
evidentenAussichtslosigkeitdes Unterfangens sozusagen prävenriv eine@is auf Östsrreichs Presse)
vielbeachtete Beschwerde gegen die Republik bei der Europäischen Menschcn¡echskommission in
Straßburg eingereichr Vereine wie dieser sollen in ganz Õsterreich entstehen.
Plural FM wi¡d in Wien fiir zukünftige alternadve "Radioakfivitäten" sorgen. Für den Täg X sollen
nicht nur Dichand, Falk und andere Medienhaie vorbereitet sein.
Infrastrukturen, Vy'orkshops fù Programmgestaltung und Technik sind vorgesehen.
Das alles ist vielleicht nicht die Lcisung. Aber eines ist sicher: Gegen "Radio Print" gibt es
ìiliderstand.
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RADIO VOll UllTBll - Tonstudio

Dis nonaÈlicho Cassetten-Edition des Kurzl¡ollon-Pregsodlênatôa
(l{oeudor Str. 30, 340O Göttingsn, Tol O551,/55121, Fax O551,24<18?1)

Best. Nr. TiLel

oL/8'l
02/87
03/87
04/87
05/87
06/87
07 /a'l
oB/87
os/87
to/87
LL/47
L2/8?
ot/88
02/8?
03/88
04/88
05/88
06¿/88
o? /88
08/88
09,/88
10,/ I I
11l88
t2/88
0 r/89
02/89
03/89
04/89
05,/89
o6/8s
a7 /89
08/89
0S,/8S
10/89
11,/Bg
L2/89
01,/90
02/so
o3lgo
04,/90
0sl90
06,/90
o? /9o
08/e0
09,/S0

Álle Cassetten als C-60 zun preis von DM 10.00 (inkl. Versand)
Bestellungen sind zu richten an den Kurzwellen-pressedienst,
lleender Str., 30, 3400 cötringen, TeI. 0S51,/SS121, Fãx OSíVS,LAZtoder durch vorauskasse auf das postElirokonio ttanáover g4z 01-806(BLZ 250 100 30, Enpfänger: Rainer Þinkau, Cöttingen)

Freie Radios in dor Bundesropublik Deutschland (1882)
Radio Pflasterstein. Häusorkaupf-Benegung in Gôttingen
Radio ËuLenspiogel. Alternntive in Braunechweig (1382)
Radio Verto Fossonhoin. Anti-Ato¡-Sendor Freiburg (1982)
Radio Freios Aachon. Politigchor Pirateneender (1982)
Radio Caroline. Seesendor in der the¡so¡ündung (196?)
Radio London ("Big L"). Die lotzte Sendestunde (1SB?)
Radio Nordsee International. Offshore-Sonder (1973)
Geschichto der Seepiratonsendor bis 1875. Radio-Feature
Radio Sol.idarnosc. Untergrundsender in Ìlarschau (1Se3)
Radio HafensÈraße. F¡oios Radio in Hauburg (Novenber gZ)
Radio KORAH. Ko¡¡nunales Radio Hanburg. Erstsendung 198?
Internationales Radio Syndikat. docunonta KasseI 1BB?
Reichssender Hanburg 1. Nazi-Propaganda des Jahres 1g3B
Reichssendor Hamburg 2. Nazi-Propaganda des Jahres 1g3B
BBC Radio One. llit Johnnie tlalker. Aufnah¡¡e Härz 19?3
Voice of Peace. Piratensender vor der Küste Israels lgg5
Radio Ner¡ York International. U5-Offshore-Sender 1gg?
Reichssender Hanburg 1. Nazi-Propaganda des Jahres 1940
Reichssender Ha¡oburg 2. Nazi-Propaganda des Jahres 1940
Radio Victoria. Deutsche Kurz¡¡ellennusikstation (1gg3)
50 Jahre deutschsprachiger Dienst der BBC. Aufnahne 1945
Einführung ins Clandestina-DXing. Gehei.nsender 19gg
F¡ee Radio in freland. Radio Nova, e 102, Sunshine 101
Radio Õsterreich geht's blendend (öGB). Aufnahne 19Bg
Radio Sprint. Freies Radio in österreich (1SgS)
Radio Rùcktritt,/Radio l{uiderstand. Austro-piraten lggg
Radio tliderstand. Freies Radio gegen Kurt flaldhein lggg
Das andere Radio Kärnten. Eine l{oche freies Radio lgggEnglischsprachige Untergrundsender in II. l{ettkrieg
Radio Beijing. Deutscher Dienst zu¡ Hassaker in Hai lggg
Radio St. Pauli in Offenen Kanal Hauburg (19SS)
40 Jahre DDR-Rundfunk. Radio-FeatuÌe der DDR 1Sg9 (1)
40 Jahre DDR-Rundfunk. Radio-Feature der DDR lgBS aZ)
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